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Liebe Kunstfreunde,
In meinem letzten Newsletter hatte ich schon von dem Granatapfel-Projekt der Monika Werhahn-Mees Stiftung, für die ich
mich ehrenamtlich seit Jahren engagiere, berichtet. Aufgrund
meiner engen Verbundenheit mit dieser Kulturstiftung, möchte
ich diesen Art- Newsletter heute ausschließlich unserem gemeinsamen Projekt widmen.
Es gibt viel zu berichten und ich möchte Sie/euch gerne
informieren und würde mich natürlich über eure Unterstützung
sehr freuen!
Viele von Ihnen/euch sind schon aktiv geworden, dafür an dieser
Stelle ein herzliches DANKE SCHÖN!
Inzwischen wurde schon viel erreicht, wir haben:
• engagierte Künstler für das Projekt gewonnen;
• Kreativkurse für Flüchtlingskinder in Willich durchgeführt;
• ein Theaterprojekt mit unbegleiteten Flüchtlingen in
Viersen angeleitet;
• ein Treibholz Projekt angefangen;
• Events organisiert.
Kooperationspartner sind:
• Kulturamt der Stadt Neuss
• Galerie Schageshof in Willich/Anrath
• Verein Fremde in Willich. eV.
• Leonardo da Vinci Schule, Willich/Schiefbahn
• Robert Schuman Europaschule, Willich
• …
Hier nun ein erster Veranstaltungshinweis – Ich weiß, dass es
für einige von Ihnen/ euch einfach zu weit ist zu kommen.
Die Schauspieler Britta Weyers und Helmut Wenderoth veranstalten am 6. Februar zu Gunsten unseres Projektes ein
Benefiztheaterabend in der Galerie Schageshof in Willich Anrath.

An dieser Stelle: Ein herzliches DANKE SCHÖN an die beiden
engagierten Akteure für ihre Bereitschaft, unser Projekt zu
unterstützen und den Galeristen K. J. Brockmanns und seiner
Frau Irene, dass sie ihre wunderschönen Galerieräume für das
Event zur Verfügung zu stellen!
Es wäre wunderbar, wenn Sie/ihr Zeit fändet, vorbeizukommen,
um sich durch Britta Weyers und Helmut Wenderoth in eine
„verrückte Welt“ entführen zu lassen, bringt gerne Gäste mit
und/ oder schickt die Einladung weiter.
Wenn Sie/ihr gerne weiterhin über das Fortschreiten des Granatapfelprojektes informiert werden wollt, schickt mir gerne eine
Nachricht, ich habe einen separaten Verteiler und schicke regelmäßige Rundbriefe mit „Geschichten“ und Bildern. Ansonsten
gibt es eine immer aktuelle Webseite:
www.granatapfel-projekt.de
Der nächste Art-Newsletter wird dann wieder im vertrauten
Format erscheinen.
Herzliche Grüße

